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Tagung
20. – 22. Februar 2015 

25 Jahre arnolds-
hainer hospiztage
Zwischen schicksal 
und hoffnung
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Wir feiern ein Jubiläum: Vor 25 Jahren fand in 
Arnoldshain die erste Hospiztagung in Deutsch- 
land statt! Aus dem ehrenamtlichen Engagement 
vieler Einzelner und kleiner Gruppen ist in ganz 
Deutschland eine beeindruckende Bewegung ge- 
worden, die zur Verbesserung der Betreuung 
von Sterbenden und ihren Angehörigen geführt 
hat. 

Sterben und Tod sind heute keine Tabus mehr. 
Über Sterben wird gesprochen – aber vielleicht 
zu viel? In ihrem neuen Buch fragen Reimer 
Gronemeyer und Andres Heller was es bedeutet, 
wenn Sterben und Tod zum Projekt von Ex- 
perten wird und zum Marketingmodell von Kli- 
niken und Pflegeheimen. Wenn Sterben zum 
Geschäftszweig wird, übertönt diese Sterbege- 
schäftigkeit dann die Möglichkeit den „eigenen 
Tod“ zu sterben?

Dies sind nur einige kritische Fragen, die ver- 
langen, den Blick bei dieser Tagung nach vorne 
zu richten. Vor welchen aktuellen Herausforde- 
rungen steht die Hospizarbeit? Welche notwen- 
digen Veränderungen müssen vorgenommen 
werden? Von welchen Ideen und Konzepten muss 
Abschied genommen und welche Neuausrich- 
tungen müssen vorgenommen werden? 

So ist die Hospizbewegung in den letzten 25 
Jahren nicht einfach nur größer geworden, son-
dern sie hat sich selbst strukturell verändert. 
Nicht zuletzt hat die zunehmende Professiona- 
lisierung dazu beigetragen, dass es zu erheb- 
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lichen Veränderungen im Ehrenamt gekommen 
ist. Und für Schwerkranke und ihre Angehör- 
igen stellt sich die Frage, welche Hoffnungen sich 
erfüllen lassen und welche Gegebenheiten als 
schicksalhaft angenommen werden müssen. Denn 
bei allen Fortschritten der Medizin und pallia- 
tiven Begleitung stehen wir alle letztlich immer 
vor diesen alten Grundfragen menschlicher 
Existenz: Worauf kann ich hoffen? Was ist mein 
Schicksal? Was kann ich annehmen?

Wir werden bei der diesjährigen Tagung auf 
diese für die individuelle Begleitung wichtigen 
Fragen eingehen und zugleich den Blick auf  
die Zukunft der Hospizarbeit richten: Wo kommen 
wir her? Wo stehen wir heute? Wo gehen wir 
hin? 

Dazu laden wir Sie herzlich ein.

pfarrerin helgard Kündiger
Vorsitzende der arbeitsgemeinschaft  
hospiz in der ekhn

pfarrerin dr. Carmen Berger-zell
Referentin gesundheit – alter – Pflege,  
diakonie hessen, frankfurt am Main

pfarrer lutz Krüger 
fachberatung für klinik-, altenheim-  
und hospizseelsorge / stv. leiter des  
Zentrums seelsorge und Beratung der  
ekhn, friedberg

pfarrer dr. Kurt W. schmidt
Zentrum für ethik in der Medizin,  
frankfurt am Main / nebenamtlicher  
studienleiter an der ev. akademie  
frankfurt e. V.
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tagung, 20. – 22. FeBruar 2015

programm 

15.30 uhr

16.00 uhr

16.15 uhr

17.15 uhr

17.35 uhr

Freitag, 20. FeBruar 2015

anreise und KaFFee / tee

Begrüssung
– für den Vorbereitungskreis der arnoldshainer 
 hospiztagung, Pfarrerin helgard kündiger, 
 Bad homburg v. d. h.
– für die evangelische akademie frankfurt e.V.
 Pfarrer dr. kurt w. schmidt, frankfurt am Main

Festvortrag: 25 Jahre  
arnoldshainer hospiztage 
VoM schicksal deR BüRgeR- 
Bewegung und ihRen leBen- 
digen hoffnungen 
univ.-Prof. Mag. dr. andreas heller,
institut für Palliative care und  
organisations-ethik wien, Österreich

pause

Kommentare und ausspraChe
was folgt aus dieseR analyse  
füR Meinen aufgaBenBeReich? 
austausch und diskussion

– für die landesverwaltung elke kiltz,  
 hessisches Ministerium für soziales und  
 integration, wiesbaden
– für die kirchenleitung Propst dr. klaus- 
 Volker schütz, Propstei Rheinhessen (ekhn)
– für die diakonie landeskirchenrat horst Rühl,  
 theologischer Vorstand der diakonie hessen 
– für die ehrenamtliche hospizbegleitung  
 ulrike ihlefeld, Vorstand Bad homburger hospiz- 
 dienst und hospizhelferin, oberursel
– für die hospizarbeit Pfarrerin Beate Jung-henkel,   
 Pfarrstelle für hospizarbeit und krankenhaus- 

 seelsorge, Rüdesheim

Moderation: Pfarrer dr. kurt schmidt, nebenamtl.  
studienleiter, ev. akademie frankfurt am Main
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tagung, 20. – 22. FeBruar 2015

19.00 uhr

22.00 uhr

08.15 uhr

08.30 uhr

09.15 uhr

10.15 uhr

10.30 uhr

11.15 uhr

12.30 uhr

15.00 uhr

15.30 uhr

aBendessen
festliches Büffet zum 25-jährigen Jubiläum

aBendsegen (Kapelle)
Pfarrer Reinhold dietrich, evangelisches hospiz 
frankfurt am Main

samstag, 21. FeBruar 2015

morgenandaCht (Kapelle)
Pfarrer Reinhold dietrich, evangelisches hospiz 
frankfurt am Main

FrühstüCK

zWisChen sChiCKsal  
und hoFFnung
thematischer einstieg durch Mitglieder 
der Vorbereitungsgruppe

pause

Festvortrag:  
therapieziel hoFFnung 
Prof. dr. med. giovanni Maio, M. a. institut 
für ethik und geschichte der Medizin /  
albert-ludwigs-universität freiburg

disKussion

mittagspause

KaFFee

WorKshops
Beschreibung der workshops auf seite 7 bis 16
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aBendessen

Wer Bis zuletzt laCht,  
laCht am Besten 
huMoR aM kRankenBett
heinz hinse, Maxdorf

sonntag, 22. FeBruar 2015

FrühstüCK

sterBen und gelassenheit.  
Von deR kunst, den tod ins  
leBen Zu lassen
eine lesung
Prof. dr. Verena Begemann, herford

„wenn wir schon nicht gelassen leben, wie sollten 
wir gelassen sterben können? sind endlichkeit 
und gelassenheit überhaupt zusammen zu denken? 
inmitten beschleunigten Zeiten sind wir aufge- 
fordert eine kunst zu entwickeln, die zu einer gelas-
seneren lebendigkeit führt.“ 

KaFFeepause

gottesdienst 
– Pfarrerin dr. carmen Berger-Zell, 
 diakonie hessen, frankfurt am Main

– Pfarrerin heinke geiter, idstein

mittagessen

ende der tagung

aus organisatorischen gründen möchten wir sie bitten, 
bereits bei ihrer anmeldung anzugeben, an welchem 
workshop sie teilnehmen möchten. workshops, die keine 
oder zu wenige anmeldungen erhalten, werden gestri- 
chen und können dann leider bei der tagung nicht ange-
boten werden. um ihnen die auswahl zu erleichtern,  
haben wir die workshopleiter / innen gebeten, ihre kurse 
kurz vorzustellen.

08.30 uhr

09.30 uhr

10.45 uhr

11:15 uhr

12:30 uhr

18.30 uhr

19.30 uhr

tagung, 20. – 22. FeBruar 2015
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WorKshop 1
eRMutigung ZuM selBst- 
Bewussten ehRenaMt
Prof. dr. Verena Begemann, herford

ehrenamtliches engagement ist das fundament 
der hospizbewegung und eine wichtige säule 
in der Palliativversorgung. Zugleich ist festzu-
stellen, dass wir ehrenamtliche Mitarbeiter /- 
innen noch stärker zum selbstbewussten enga- 
gement ermutigen könnten. wie positioniere 
ich mich als ehrenamtliche / r im interdisziplinären 
team der hospiz- und Palliativversorgung? 
gibt es überhaupt einen teamgedanken und wie 
fülle ich meine Rolle neben Medizinern, Pflege- 
personal, seelsorge und sozialarbeit? an diesem 
nachmittag geht es um klärung der Rolle, ge- 
genseitige ermutigung und training von selbst- 
bewusstsein.

Bitte mitbringen 
stift und Papier

über die Kursleitung
Prof. dr. Verena Begemann, dipl. sozialarbeiterin lehrt 
ethik für soziale arbeit an der hochschule hannover. sie 
verfügt über langjährige Berufserfahrung als koordina- 
torin und dozentin in der hospizarbeit. forschungskoope-
ration mit hospiz lag niedersachsen (2012 – 2014) zur 
nachhaltigen Qualifizierung ehrenamtlicher in der hospiz- 
arbeit.

tagung, 20. – 22. FeBruar 2015
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WorKshop 2
BiBliodRaMa ZuM theMa 
„hoffen – schicksal -  
hadeRn“ (nuM 20, 1-13)
Pfarrerin dr. carmen Berger-Zell, frankfurt am Main

Menschen ziehen durch die wüste, sie hoffen 
irgendwann das gelobte land zuerreichen, 
doch eine von ihnen erkrankt und stirbt. ihre 
hoffnung zerbricht und sie hadern mit ihrem 
schicksal. 

Mit hilfe unterschiedlicher Methoden wird im 
Bibliodrama ein biblischer text für körper, 
geist und seele erleb- und erfahrbar. 

Bitte mitbringen 
evtl. socken 

über die Kursleitung 
dr. carmen Berger-Zell ist Pfarrerin, Bibliodramaleiterin 
und hat eine ausbildung als systemische familien- 
therapeutin. sie arbeitet als theologische Referentin bei 
der diakonie hessen im Bereich gesundheit, alter und  
Pflege und war zuvor hauptamtliche notfallseelsorgerin 
und gefängnispfarrerin. sie ist Mitherausgeberin der  
evangelischen internetseite www.trauernetz.de.

tagung, 20. – 22. FeBruar 2015
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WorKshop 3 
hoffen und Bangen – die 
gefühlswelt Von kindeRn 
kReBskRankeR elteRn
sabine Brütting, frankfurt am Main

erhält ein Mensch die diagnose krebs, so ver-
ändert sich nicht nur sein leben unmittelbar, 
sondern das aller familienmitglieder. angst und 
unsicherheit sind meistens die vorherrschen-
den emotionen und werden auch von kindern 
wahrgenommen. 

der workshop sensibilisiert für die seelischen 
nöte der betroffenen kinder. die teilnehmer 
bekommen einen einblick in deren gefühlswelt 
und erfahren, was kinder und Jugendliche sich  
in dieser belastenden lebenssituation von er-
wachsenen an unterstützung wünschen.

Bitte mitbringen
–

über die Kursleitung 
sabine Brütting ist gestalt-therapeutin (dVg), super- 
visorin und heilpraktikerin für Psychotherapie und arbeitet 
in ihrer Praxis in frankfurt seit vielen Jahren mit kindern 
krebskranker eltern und trauernden kindern.

tagung, 20. – 22. FeBruar 2015
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WorKshop 4
tanZen als ausdRuck Von 
sPiRitualität und leBens-
fReude. leichte MitMach- 
tänZe aus alleR welt
astrid hamm, wiesbaden

„wenn du deinem herzen luft machen willst, 
tanze!“ schon die alten griechen haben es ge- 
wusst: tanzen ist mehr als Bewegung – tanzen 
ist ausdruck der seele und lebensfreude. ein- 
fache kreistänze aus aller welt laden uns mit 
ihren mal eher rhythmischen und lebendigen, 
mal eher ruhigen und meditativen klängen ein, 
körper, seele und geist in schwingung zu brin- 
gen. gemeinschaft einmal anders und „lebens- 
freude pur“ erleben, vom alltag abschalten und 
über das tanzen zu unserer eigenen Mitte finden – 
dazu lädt dieser  workshop ein.

Bitte mitbringen
Bequeme schuhe

über die Kursleitung
astrid hamm, erwachsenenbildnerin beim ev. dekanat 
Bad schwalbach, dipl. Religionspädagogin, staatl.  
anerkannte Musikpädagogin und tanzleiterin

tagung, 20. – 22. FeBruar 2015



11

WorKshop 5  
die leBensgeschichte – 
„geschichtetes“ leBen.
Von deR heilsaMkeit und 
notwendigkeit des eR- 
inneRns und eRZählens.
Pfarrerin Beate Jung-henkel, Mas Palliative care, 
gestaltpädagogin, Rüdesheim

in der Begleitung sterbender und ihrer Zuge- 
hörigen hat das erinnern und erzählen heilende, 
tröstende und versöhnende kraft. „es zählt, 
was erzählt werden kann “ – gerade am ende 
des lebens. 

überlegungen, Beispiele und übungen zu einer 
narrativen Praxis in hospiz und Palliative care.

Bitte mitbringen
–

über die Kursleitung  
Beate Jung-henkel, Pfarrerin für hospizarbeit und klinik- 
seelsorge in Rüdesheim / Master of Palliative care, ge- 
staltpädagogin / leitung der Ökumenischen hospiz-initiative 
Rüdesheim

tagung, 20. – 22. FeBruar 2015
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WorKshop 6 
schicksal und hoffnung 
in geschichten, die das  
leBen schRieB
Pfarrerin heinke geiter, idstein 

anhand verschiedener kurzgeschichten sollen 
entscheidungen am lebensende diskutiert  
und nach wegen für die Betroffenen gesucht 
werden. schicksal und hoffnung, träume und 
symbole, schuld und unverarbeitetes  werden 
ebenso themen sein wie die erfahrung, dass 
ein krebskrankes Mädchen den weg nicht findet, 
eine alleinerziehende Mutter sich mit ihrer töd- 
lichen diagnose auseinandersetzen muss, ster-
bende sich noch mit jemandem aussöhnen 
wollen oder die lungenentzündung der sterben- 
den Mutter eine heftige diskussion auslöst.

Bitte mitbringen
–

über die Kursleitung
heinke geiter, dekanin i. R., hospiz- und notfallseelsorgerin, 
Vorsitzende der hospizbewegung im idsteiner land, Mit- 
glied in den leitungsausschüssen der ag hospiz und der 
ag trauerseelsorge der ekhn, autorin von Büchern und 
kurzgeschichten zum themenbereich tod und trauer.

tagung, 20. – 22. FeBruar 2015
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WorKshop 7
faMilie Zwischen  
schicksal und  
hoffnung
tabitha oehler, weiterstadt

wenn ein Mensch gestorben ist, verändert dies 
das familiengefüge auf drastische weise. ein 
Platz ist plötzlich leer. Jedes Mitglied erlebt das 
chaos der trauer sehr individuell, jedes Mit- 
glied trauert um dieselbe Person und doch um 
eine andere. während einer mit dem schicksal 
hadert, schöpft der andere schon wieder hoff- 
nung. hier geht es darum, herauszufinden, wie 
familien mit einem Verlust umgehen können. 

Bitte mitbringen
Bereitschaft sich mit eigenen erfahrungen  
in der trauer auseinander zu setzen.

über die Kursleitung
tabitha oehler ist gemeindepädagogin, arbeitet  
als trauerseelsorgerin im dekanat darmstadt-land.

tagung, 20. – 22. FeBruar 2015
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WorKshop 8 
Mein ateM – eine Quelle 
schÖPfeRischeR kRaft
irmtraud siebeneichner, darmstadt

Ziel des workshops ist es, den eigenen atem 
als hilfe im alltag und für die Begleitung von 
schwerkranken und sterbenden Menschen zu 
entdecken und zu erleben. einführung in die 
arbeit des erfahrbaren atems mit dem Ziel sich 
selbst besser wahrzunehmen. dabei lernen  
sie übungen kennen, die sie im alltag für sich 
nutzen können um ihr wohlbefinden zu unter- 
stützen.

die wahrnehmung des atems kann helfen:
– beim übergang aus dem alltag in die Be- 
 gleitung und umgekehrt 
– ermüdung und anspannungen bei langen 
 sitzwachen zu vermeiden 
– sich selbst bei der Begleitung nicht zu 
 verlieren

der eigene atem kann so als kraftquelle erfah-
ren werden.

Bitte mitbringen
Bequeme kleidung, dicke socken 

über die Kursleitung
irmtraud siebeneichner ist atemtherapeutin / -pädagogin 
im erfahrbaren atem nach Prof. ilse Middendorff. sie  
arbeitet seit 1997 in eigener Praxis und als dipl. super- 
visorin, seit 1992 in der Praxis für supervision darmstadt. 
seit mehreren Jahren gibt sie als atemtherapeutin work- 
shops für hospizgruppen und begleitet hospizhelfer- 
innen mit supervision.

tagung, 20. – 22. FeBruar 2015
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WorKshop 9
angst – ein wichtiges  
PhänoMen in deR hosPiZ- 
aRBeit
agnes schlechtriemen, Mainz

in der hospizarbeit gehört der umgang mit 
ängsten zum täglichen Brot. die sterbenden, 
die angehörigen, aber auch wir selbst sind mit 
unterschiedlichen eigenen ängsten konfrontiert. 
in diesem workshop soll Platz sein, sich diesem 
wichtigen und schwierigen thema zuzuwenden. 
Mein hauptziel ist es, sie für einen offenen um- 
gang mit ängsten zu gewinnen. außerdem sollen 
sie anregungen erhalten, wie sie mit ängsten 
umgehen können.

Bitte mitbringen 
sie benötigen keine besondere Vorbereitung. Bringen  
sie ihre erfahrungen mit!

über die Kursleitung 
agnes schlechtriemen. ich bin freiberuflich tätig als Bera- 
terin dfg, supervisorin dgsv und trainerin für kommu- 
nikation und führung; früher habe ich als krankenschwester, 
lehrerin für Pflegeberufe und in der innerbetrieblichen 
fortbildung eines krankenhausverbundes gearbeitet; das 
thema angst finde ich ein sehr wichtiges und bisher  
wenig behandeltes; im „angstbuch für Pflege und gesund- 
heitsberufe“, das 2014 im huber Verlag erschienen ist,  
habe ich einen artikel mit dem titel „angstkontrolle – der 
heimliche auftrag der Medizin“ geschrieben.

tagung, 20. – 22. FeBruar 2015
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WorKshop 10
Begleitung Von Menschen 
Mit BewusstseinsstÖRungen
gabriela enderich, Riedstadt

die psychosoziale und spirituelle Begleitung von 
Menschen mit neurologischen erkrankungen  
wie als, Ms, Parkinson, schweren schlaganfällen 
oder einer schweren demenz stellen besondere 
herausforderungen dar. „wie finde ich Zugang zu 
einem Mensch, der mir über sprache und ges- 
ten keine Rückmeldung mehr geben kann?“ „was 
bedeuten autonomie und lebensqualität an- 
gesichts der kognitiven einschränkungen der  
Patienten?“ das in der hospizbegleitung oft  
zitierte „einfach nur da-sein“ bekommt hier eine 
ganz eigene Bedeutung. die inhalte des work- 
shops basieren auf einem fortbildungsangebot 
für Pflegende und Begleitende von sog. wach- 
koma-Patienten.

Bitte mitbringen
–

über die Kursleitung: 
gabriela enderich ist dipl. sozialarbeiterin und fachkraft  
für Palliative-care. sie ist für einen ambulanten hospiz- und 
Palliativdienst tätig. darüber hinaus arbeitet sie seit langen 
Jahren freiberuflich in der Qualifizierung von ehrenamtlich 
Mitarbeitenden in der hospizarbeit sowie in der Beratung 
und fortbildung von professionell Pflegenden in einrich- 
tungen der ambulanten und stationären altenpflege.

tagung, 20. – 22. FeBruar 2015
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tagungskosten
– unterkunft im einzelzimmer  
 mit Verpflegung 250,- €
– unterkunft im doppelzimmer  
 mit Verpflegung 230,- €
– teilnahme ohne übernachtung,  
 jedoch mit Verpflegung 200,- €

kosten für nicht eingenommene Mahlzeiten 
können nicht erstattet werden.

ermäßigung
ehrenamtliche, die in einer hospizgruppe der 
„ag hospiz in der ekhn“ tätig sind, erhalten 
bis zu 80 % des tagungspreises erstattet. der 
antrag ist über die jeweilige hospizgruppe an 
den leitungsausschuss der „ag hospiz in der 
ekhn“ zu richten.

anmeldung und tagungsbüro
die anmeldung zur hospiztagung erfolgt  
direkt über das Martin-niemöller-haus!

Martin-niemöller-haus
am eichwaldsfeld 3
61389 schmitten / arnoldshain
office@martin-niemoeller-haus.de
t 06084 . 944 – 0
f 06084 . 944 – 194

da die Zahl der einzelzimmer im Martin- 
niemöller-haus begrenzt ist, bitten wir sie bei 
ihrer anmeldung anzugeben, mit wem sie  
ggf. bereit sind, in einem doppelzimmer zu 
übernachten. dies erleichtert die Zimmer- 
verteilung erheblich! Vielen dank!

inFormationen zur
veranstaltung

tagung, 20. – 22. FeBruar 2015
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schriftliche anmeldungen sind auf  
diesen beiden wegen möglich:
– per angehängter Postkarte
– per fax

teilnahmebestätigung
die teilnahme wird ihnen spätestens 2 wochen 
vor Veranstaltungsbeginn schriftlich bestätigt.

regress
geht ihre abmeldung später als 10 tage vor 
Beginn der Veranstaltung ein, fallen 25 % des 
tagungspreises an. Bei nichtteilnahme ohne 
fristgerechte abmeldung ist der volle tagungs- 
preis zu entrichten.

tagungsorganisation (keine anmeldung!)
gabriele Blumer
evangelische akademie frankfurt
haus am weißen stein
eschersheimer landstr. 567
60431 frankfurt am Main
blumer@evangelische-akademie.de
t 069 . 17 41 526 – 15
f 069 . 17 41 526 – 25

Bildnachweise: 
titelfoto (fisch): © Rfsole - fotolia.com
foto (25 Jahre): © PictureP. - fotolia.com

tagung, 20. – 22. FeBruar 2015
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so Finden sie die 
veranstaltung

AUSFAHRT 
IDSTEIN (45)

BAD HOMBURGER
KREUZ

FRANKFURTER
WESTKREUZ

ANSCHLUSS 
FRIEDBERG (16)

AUSFAHRT 
OBER-MÖRLEN/ 

USINGEN (14)

A3

A66

A
5

B8

B275

A3

A
661

A
5

FRANKFURT

OBERURSEL

SCHMITTEN

USINGEN

KÖNIGSTEIN

WIESBADENER
KREUZ

anreise
(Bitte eventuelle Veränderungen im  
winterfahrplan beachten!)

ab frankfurt / M. hbf. (RMV fahrkartenauto- 
matenziel: 52 schmitten) mit der s-Bahn (s 5) 
in Richtung friedrichsdorf um 14:09 uhr (halte- 
stelle Bad homburg an 14:30 uhr). anschluss 
nach arnoldshain mit dem Bus linie 50 um 
14:47 uhr in Richtung grävenwiesbach (bis halte- 
stelle arnoldshain forsthaus, ankunft 15:29 uhr).

abreise 
(Bitte eventuelle Veränderungen im  
winterfahrplanbeachten!)

Mit dem Bus linie 50 nach Bad homburg um 
13:27 uhr, ankuft Bad homburg 14:10 uhr,  
weiterfahrt nach frankfurt / M. mit der s 5 um 
14:15 uhr von gleis 3, ankunft frankfurt / M.  
hbf. um 14:36 uhr

martin-niemöller-haus arnoldshain
aM eichwaldsfeld 3, 61389 schMitten

adresse
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evangelisChe aKademie 
FranKFurt 
haus aM weissen stein
escheRsheiMeR landstRasse 567
60431 fRankfuRt aM Main
www.eVangelische-akadeMie.de
office@eVangelische-akadeMie.de 
t +49 (0) 69 . 17 41 526 – 0


